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3 Vorgemerkte Orte 

 by Shinji WATANABE   

Promenade des Bastions 

"Eine Oase der Ruhe"

Die Promenade des Bastions, ursprünglich ein Botanischer Garten, ist

besonders beliebt bei der Genfer Bevölkerung. Wer durch die Tore

schlendert wird an einem gigantischen Schachbrett vorbeikommen, wo

man eine bunte Menge an regelmäßigen Spielern entweder beobachten

oder gar herausfordern kann. Der Park ist berühmt für sein Reformations-

Denkmal (über 100m lang), welches der Rolle der Schweizer und

europäischen Protestanten gedenkt und die Besucher daran erinnert,

dass diese Stadt noch immer unter dem Einfluss der Calvinistischen

Doktrin steht. Der Park sollte nachts am besten gemieden werden.

 +41 22 909 7000 (Tourist Information)  www.myswitzerland.com/en-in/parc-

des-bastions.html

 Promenade des Bastions, Genf
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Les Bains des Paquis 

"Recreation And Relaxation"

Les Bains des Paquis is a recreation area located by the shores of Lake

Geneva, in the city of Geneva. There are several attractions and activities

at this location at all times of the year. In the winter, one can indulge at

their traditional baths and spas, while in the summer, the lake shore

presents one with brilliant swimming opportunities. One can also enjoy a

lakeside meal at Les Buvette des Bains, or get a relaxing massage done.

 +41 22 738 1616  www.bains-des-paquis.ch  info@aubp.ch  Quai du Mont-Blanc 30, Genf
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Trembley Park 

"Spaß im Freien"

Trembley Park ist ein schöner Ort für Aktivitäten im Freien. Der Park bietet

ein Planschbecken, einen Spielplatz, ein Basketballfeld und viel Platz zum

Sonnenbaden im Sommer. Der Park liegt im Petit-Saconnex Stadtteil, und

in ihm befindet sich des Weiteren eine der örtlichen Schulen.

 www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-

bains-publics/parc-trembley/

 Rue de Moillebeau, Genf
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